
Born, „alapa",
Meyer-Lübke hat in seinem Aufsatz „Rum. aripä, frz. aube,

span. alabe, port. abau (Zs. f. rom. Phil. 31, 582) gezeigt, dafs eine
grofse Anzahl romanischer Wörter, als deren Vertreter vorläufig
nur rum. aripä „Flügel", frz. aube „Schaufel des Mühlrads" genannt
seien, auf eine Grundform *alapa zurückzuführen sind. Er vermutet,
dafs dieses Wort mit lat. alapa „Backenstreich" eigentlich identisch
sei, indem er die beiden Homonyme * alapa „Flügel" und alapa
„Backenstreich" auf ein in dieser Bedeutung nicht bezeugtes
alapare „schwingen" zurückführt; die Bedeutung „Flügel" wäre
also aus „Schwinge" entstanden. Die reiche Bedeutungsentwicklung
im Romanischen erklärt er etwa folgendermafsen: aus „Flügel"
ergab sich einerseits „Radschaufel", andrerseits „überhängender
Seitenteil des Daches, Dachtraufe" (vgl. span. alabe „Dachtraufe"),
hieraus „Rand" (port. aba „Rand, Saum"), hieraus wieder durch
Spezialisierung andere Bedeutungen (z. B. span. alabe „Rohrgeflecht
zu beiden Seiten des Wagens", frz. aube „Seitenbrett des Sattels").
Span, alabear „sich werfen" (vom Holz) möchte Meyer-Lübke an
span. alabe „hängender Zweig" anreihen.

Soviel darf jedenfalls nach Meyer-Lübkes Aufsatz als aus-
gemacht gelten, dafs die genannten Wörter nebst anderen, die wir
weiter unten erwähnen wollen, wirklich eine einheitliche Sippe bilden.
Dafs dagegen die Gruppierung der Bedeutungen vorläufig, d. h.
bis eine eingehende Untersuchung der Sachen stattgefunden hat,
nur hypothetisch sein kann, hebt Meyer-Lübke selbst ausdrücklich
hervor. Ebensowenig sind ihm natürlich die zahlreichen Merk-
würdigkeiten formeller Natur entgangen, die sich innerhalb der
Sippe darbieten: eine solche liegt schon in der Endung des span.
alabe (statt des zu erwartenden *alaba\ ferner in den provenzalischen
Formen arbro und alibre (neben aubo „Radschaufel"), die beide
durch ihr r-Suffix auffallen, während die zweite noch aufserdem
durch ihre Betonung, durch ihren Mittelvokal und ihre Endung
Schwierigkeiten macht; vor allem aber in den rumänischen Ver-
tretern der Sippe, die gleichfalls wieder Anomalien des Mittelvokals,
des Akzents und der Flexion aufweisen (vgl. rum. areapa neben
aripä, sowie die im Mazedonischen herrschende Flexion aripä,
pl. aripete).
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Für einige dieser Schwierigkeiten erweist Meyer-Lübke Er-
klärungsmöglichkeiten : span. alabe könnte sein e dialektischen Ein-
flüssen verdanken, der rum. Plural aripete nach capete (pl. von cap
„Haupt") gebildet sein.

Nun hat aber Schuchardt , der Zs. 31,721 wertvolle Nach-
träge zu Meyer-Lübkes Artikel bringt, mit Recht darauf aufmerksam
gemacht, dafs einzeldialektische Erklärungen der Schwierigkeiten
hier auf ein schwerwiegendes Bedenken stofsen; da nämlich sowohl
im Rumänischen wie im westlichen Teil des romanischen Gebiets
die gleichen Unregelmäfsigkeiten auftreten (Akzentwechsel, auffälliger
Mittel vokal, konsonantische Flexion), müssen wir diese Abweichungen
wohl als sehr alt betrachten und dürfen kaum an mehr oder weniger
moderne einzelsprachliche Neubildungen denken.

Übrigens fafst Schuchardt auch die Bedeutungsentwicklung
anders auf als Meyer-Lübke. Die Grundbedeutung ist seiner
Meinung nach „flache Hand", daraus einerseits „Ohrfeige", andrer-
seits „leicht gekrümmte Fläche, Radschaufel" usw.; als Grundlage
von lat. alapa vermutet Schuchardt ein griechisches * , das
er durch indogermanische Gleichungen (got. Ivfa „Handfläche",
slav. lapa „Pfote", kyrar. llyw „Steuerruder" usw.) zu stützen sucht.
Auch abgesehen davon, dafs diese Konstruktion lautlich nicht ganz
unbedenklich sein dürfte, befriedigt diese Etymologie nicht, da man
durch indogermanische Vergleiche in Fragen der romanischen Etymo-
logie kaum je über vage Vermutungen hinauskommen kann.

Versuchen wir die gegenwärtige Lage des Problems kurz zu
charakterisieren, so können wir sagen, dafs die bedeutungsgeschicht-
liche Seite der Frage für neue Erklärungsversuche noch reichlich
Raum gewährt, während die morphologischen Schwierigkeiten solche
geradezu fordern. Ich bin weit davon entfernt, den folgenden Ver-
such für eine definitive Lösung zu halten. Aber wenn er auch auf
den ersten Blick gewagter erscheinen mag als die Hypothesen
Meyer-Lübkes und Schuchardts, so bietet er doch andrerseits die
Möglichkeit, verschiedene Details zu erklären, die bisher ganz dunkel
waren. Ich möchte also mitteilen, wie ich mir die Zusammenhänge
innerhalb der Sippe alapa zurechtlege.

Als Ausgangspunkt der ganzen Familie vermute ich das Wort,
das im klassischen Latein adeps lautet und „Fett" bedeutet. Da,
wie dem geneigten Leser gegenwärtig sein dürfte, die romanischen
Formen dieses Wortes auf ein durch den Appendix Probi bezeugtes
alipe zurückweisen, wird man wohl zunächst an der lautlichen Seite
dieser Etymologie weniger Anstofs nehmen als an der begrifflichen.
Doch sind die bedeutungsgeschichtlichen Schwierigkeiten, wie ich
glaube, nicht unüberwindlich.

Ich nehme an, dafs sich aus der Bedeutung „Fett", die sich
in limous. auvo, sard. abile usw. mehr oder weniger unverändert
fortsetzt (Meyer-Lübke, Et. Wb. Nr. 161), zunächst die Bedeutung
„Speckseite", dann „Seitenteile des Körpers" entwickelte; man
vergleiche sard. alabare „parti laterali del petto", port. carne da abas
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„unteres Rippenstück (vom Rindfleisch)". Hieraus erklärt sich leicht
die Übertragung auf verschiedene Gegenstände, resp. Teile von
solchen: sard. alabare „tavole del basto", frz. aube, afrz. alve „Seiten-
brett des Sattels", span. alabes „Rohrgeflecht an beiden Seiten des
Wagens".

Bedenkt man nun, wie oft Körperteile ihre Namen an be-
nachbarte abtreten (vgl. hierüber zuletzt Meringer, W.u. S. III, 47 ff.),
so wird man es nicht undenkbar finden, dafs ein Wort für „Körper*
seite" auch die Bedeutung „Flügel" angenommen haben könnte,
zumal da natürlich die Bedeutung von lat. ala entscheidend ein-
wirken konnte.

Von der Bedeutung „Flügel" aus gelangt Meyer-Lübke zu
„Schaufel des Mühlrades" und zu „Dachtraufe" (vgl. zum Be-
deutungsübergang span. alero „Dachrinne"). Dies ist möglich, aber
keineswegs sicher.

Schon im Lateinischen hat sich nämlich die Bedeutung von
adeps auch nach einer anderen Richtung hin entwickelt; wie mehrere
andere Wörter für „Speck" (vgl. d. Sp(l)int, ndl. spint, ndl. spek)
bezeichnet es nämlich auch das saftige, weiche Holz unmittelbar
unter der Rinde des Baumes („Splint"); im Romanischen ist diese
Bedeutung meines Wissens nirgends erhalten, doch lassen sich
verschiedene daraus abgeleitete aufzeigen. Zunächst sind wohl die
Worte mit der Bedeutung „Rand" (port. aba „Rand, Saum", span.
alabe „Schildrand") am besten von hier aus zu verstehen. Das
Wort wäre dann wohl von der Sprache der Holzhauer ausgegangen,
und der Bedeutungsübergang erklärt sich dadurch, dafs sich der
Splint am Querschnitt gefällter Bäume, wenigstens bei den meisten
Holzarten, als ein Rand von lichterer Farbe von dem Kernholz
abhebt. Man vergleiche übrigens das nahe verwandtschaftliche Ver-
hältnis zwischen „Rand" und „Rinde".

Aber auch einige andere Worte, die Gegenstände von rinnen-
förmiger Gestalt bezeichnen, gehen wohl von der Bedeutung „Splint"
aus. Der Splint wird zwar gewöhnlich seiner Weichheit und ge-
ringen Widerstandsfähigkeit wegen von den gefällten Bäumen ent-
fernt, ehe sie weiter verarbeitet werden; seiner biologischen Stellung
nach ist er aber der eigentlich lebendige Teil des Holzes, und als
solcher widerstandsfähiger als der Kern, solange nämlich der Baum
auf seiner Wurzel steht. Wenn daher ein lebender Baum von
Fäulnis ergriffen wird, so werden die inneren Partien zuerst von
den krankheitserregenden Pilzen zerfressen, während die äufseren
Teile, Rinde und Splint, noch eine Zeitlang unverändert bleiben.
Wird ein solcher „kernfauler" Baum gefällt, so kann der zer-
morschte Kern mit gröfster Leichtigkeit entfernt werden, so dafs
der Stamm eine Röhre bildet. In früheren Zeiten nun, wo, bei
der Unzulänglichkeit der Werkzeuge, das Ausbohren einer Röhre
oder Rinne aus massivem Holz keine gar so leichte Aufgabe war,
hat man sich derartige natürliche Röhren sicher zunutze gemacht.
Ich kann allerdings für diese Behauptung nur einen einzigen Beleg

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/12/15 7:55 AM



54O HANS SPERBER,

beibringen: Säve (Akerns Sagor, S. 42) erzählt, dafs die alten got-
ländischen Bauernwagen Radnaben besafsen, die nicht ausgebohrt,
sondern direkt aus hohlen Baumstämmen hergestellt wurden. Aber
der Grund für diese Spärlichkeit des Belegmaterials ist sicher nur
darin zu suchen, dafs die allermeisten Schilderer primitiver Kultur-
zustände derartige technische Details mit Stillschweigen zu übergehen
pflegen. Solche natürliche Röhren bestehen also ganz oder fast
ganz aus Splint, weshalb Nachkommen von adeps Bedeutungen wie
„Rinne, rinnenförmig gebogenes Holz" annehmen konnten. So
erklärt sich vermutlich span. alabes „Hohlziegel, aus denen die
Dachtraufe zusammengesetzt ist" (vgl. Schuchardt, a.a.O. S. 721 A),
it. (a)lapazza „Schale des Mastes" („tabolone d' abete . . . in forma
di gorna", Tommaseo-Bellini s. v.) und vielleicht span. albanal,
albaHar „Abzugsgraben", ursprünglich wohl „Abzugsröhre", doch
konkurriert hier lat. alvus.

An „Rinne" ist wohl auch span. alabearse „sich krümmen, sich
werfen (vom Holz)" anzureihen; es wurde vermutlich ursprünglich
von Brettern gesagt, die, wenn sie sich werfen, rinnenförmige Ge-
stalt annehmen. Vielleicht war die Bedeutung „sich krümmen"
einst auch im Rumänischen vorhanden; so würde sich wenigstens
rum. aripi „Krämpfe" leicht erklären (vgl. das Verhältnis von
d. Krampf zu ahd. krampho „Haken"). Frz. aube „Radschaufel"
wird von Littr£ und anderen zu lat albus gestellt, mit der Be-
gründung, dafs diese Teile des Mühlrades aus „bois blanc" be-
ständen. Diese Etymologie ist natürlich mit Meyer-Lübke abzuweisen,
da ja frz. aube nicht von den gleichbedeutenden Worten span. alabe,
rum. aripä getrennt werden darf. Aber die Notiz, dafs zur Her-
stellung der Mühlradschaufeln „bois blanc" (= „weiches Holz",
z. B. Linde, Weide [Sachs-Vüatte]) verwendet wurde, dürfen wir
uns wohl zunutze machen, wenn ich auch derzeit nicht imstande
bin, sie zu kontrollieren. Godefroy, bei dem sich diese Angabe,
so viel ich sehe, zuerst findet, kann sie doch wohl nicht erfunden
haben. In diesem Falle aber ist die Anknüpfung an adeps möglich,
denn eben die genannten Holzarten heifsen im Deutschen „Splint-
holzbäume", weil sich der Kern vom Splint nicht deutlich unter-
scheidet, so dafs es aussieht, als ob sie ganz aus Splint beständen
(Meyers Konversationslexikon, 6. Aufl. IX, 491).

Von „Dachrinne" aus begreift sich, über „überhängender Teil
des Daches", der als Unterstand für das Vieh verwendet werden
kann, die Bedeutung „Schutz" (port aba, rum. aripä); hierher viel-
leicht auch span. alabe „überhängender Zweig".

Es fragt sich nun noch, ob und wie sich die Bedeutungen von
lat. alapa „Backenstreich" und alapari „prahlen" mit adeps verbinden
lassen. Da adeps nach allgemeiner Annahme auf gr. ( ) „Salbe,
Fett" zurückgeht, so dürfte 0/<7/> „Backenstreich" zu der grofsen Gruppe
von Worten zu rechnen sein, die von „Salbe, Schmiere" ausgehend,
den Sinn „Prügel" angenommen haben; man vergleiche a. salben,
schmieren, wichsen, schwed. sm'örja, frz. huile de cotret, graisser.
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Das letztgenannte Wort gibt uns einen Fingerzeig, wie lat.
alapari „prahlen", span. alabar „loben" aufzufassen sind. Es be-
deutet n mlich auch „schmeicheln", ganz wie it. ugnere. alapari d rfte
also ein aktives *alapare „schmeicheln" voraussetzen, das sich einer-
seits zu „loben" abschw chen konnte, anderseits im Medium die
Bedeutung „sich selbst schmeicheln, prahlen" entwickelte. brigens
ist daran zu erinnern, dafs lat. adeps auch „schw lstige Rede" be-
deutet, so dafs eine Entwicklung „grofse Worte machen, prahlen"
denkbar w re. Auf „Schmeichelei" kann auch die Bedeutung
„Treulosigkeit, Verrat" zur ckf hren, die wir in dem bisher v llig
dunkeln altspan. aleve finden.

Als Resultat des bisher Gesagten glaube ich bezeichnen zu
d rfen, dafs die begrifflichen Schwierigkeiten, die sich uns bei der
Zur ckf hrung von *alapa auf adeps darbieten, nicht als un ber-
windlich gelten k nnen. Dafs Kombinationen, wie die bisher vor-
gebrachten, keine allzugrofse berzeugungskraft besitzen, gebe ich
gern zu, und es w re mir kaum eingefallen, sie zu ver ffentlichen,
wenn uns nicht die Ankn pfung an adeps gestattete, die mannig-
fachen formellen Schwierigkeiten, die die Sippe aufweist, wie ich
glaube, samt flnd sonders zu erkl ren. Und bei der grofsen Anzahl
dieser Schwierigkeiten ist dies gewifs ein Moment, das stark f r
die Richtigkeit der Etymologie spricht.

Wie schon erw hnt, geht lat. adeps auf gr. άλειφα fρ} zur ck.
Dafs die klassische Form des lateinischen Wortes durch ihr d
Schwierigkeiten macht, i ber hrt uns hier nicht, da ja die romanischen
Formen s mtlich das / des griechischen Substrats fortsetzen, welcher
Laut f r das Vulg rlatein, wie schon erw hnt, auch durch den
Appendix Probi (adipe non alipe) sichergestellt wird. Aber auch
sonst ist das formelle Verh ltnis von lat. adeps zu gr. αλειφα(ρ}
noch keineswegs klar.

Jedenfalls sind wir zu der Annahme gen tigt, dafs gr. αλει-
φα(ρ), Gen. άλείφατος schon durch seine f r das Lateinische un-
erh rte Flexion einer Reihe von analogischen Umgestaltungen
ausgesetzt war. Gehen wir zun chst von άλειφafρJt -ατός aus, so
mufste dies bei alter Entlehnung zu *dlepar, alepatos werden; d. h.
f r ει wurde e substituiert, wie in Polycletos, Erene (Weise, Griechische
W rter in der lat. Sprache, S. 36 f.), f r φ (= p + h) trat p ein,
wie in purpura aus πορφυρά (Weise, a.a.O. S. 15f.), und wo der
Akzent nicht schon im Griechischen auf der ersten Silbe lag, mufste
er im Lateinischen dahin zur ckgezogen werden, wie in dem zuletzt
genannten purpura und anderen alten Lehnw rtern. Ein *atepar,
*alcpatos aber konnte, aus lautlichen und morphologischen Gr nden,
unm glich unver ndert bleiben. Zun chst mufste nat rlich die
Endung -tos dem gew hnlichen -tis Platz machen. Aber auch ein

1 d statt / zeigen auch it. sedano und amido, beides Lehnw rter aus dem
Griechischen. Deutet dies eine dentale Aussprache des gr. λ an, der die velare
des lat. / nicht ad quat war, so dafs Lautsubstitution erfolgte?
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*alepar> alepatis konnte sich nicht halten. Entweder mufste das r
aus dem Nominativ in die übrigen Kasus eindringen und einen
Genetiv *aleparis erzeugen, oder zu dem Genetiv *alef>aiis mufste,
nach bekanntem Muster, ein Nominativ *alepas gebildet werden.
Offenbar sind diese Neubildungen beide wirklich vorgenommen
worden; der neue Nominativ auf -j reflektiert sich in der klassischen
Form adepS) während das r-Paradigma in prov. arbro, alibrt Spuren
hinterlassen hat.

Die so entstandenen Formen mufsten aber durch lautgesetzliche
Vorgänge weitere Veränderungen erleiden. Was wir theoretisch
als Fortsetzung von altlat. *a/eßas zu erwarten haben, läfst sich nicht
mit Bestimmtheit sagen, da völlig analoge Beispiele zu fehlen
scheinen; doch läfst das Schicksal von gr. (> lat. Pollux]
vermuten, dafs der Ultimavokal schwinden mufste. Aus dem so
entstandenen *aleps wurde dann, vielleicht infolge der Kürze der
ersten Silbe (Sommer, Lat. Laut- und Formenlehre, § 84,4), vielleicht
auch durch Anlehnung an andere Worte auf -eps, lat. *aleps (adfps).

Auch *alepatis mufste natürlich lautliche Veränderungen durch-
machen; unbetontes ä wird in offener Silbe zu (cado : cecidi], un-
betontes e vor i zu l (*delenio > dellnio, Sommer § 75, II; Skutsch,
Rom. Jahresbericht V. i, 6l) ,1 so dafs *a!tpüis, resp. mit späterer
Akzentverschiebung *alipitis, das Resultat sein muiste. Der hierzu
gebildete Plural *alipites setzt sich direkt in rum. (pl.) aripete fort.

Aber auch die neuentstandene Flexion *aleps — *alipitis hatte
noch ein recht ungewöhnliches Aussehen. Es stellte sich daher
statt des zu erwartenden *ahpitis ein Gen. *alipis ein, das seiner-
seits wieder einen Nom. *alipes (Nom. adipes ist belegt) hervorrief,
oder mit Assimilation des Mittelvokals an die Stammsilbe, *alapes\
diese Form ist der Ausgangspunkt von span. alabe „Traufe", spätlat.
alaues (Reichenauer Glossen, ed. Stalzer S. 98,94) und ahd. alapi
(Steinmeyer und Sievers, Althochdeutsche Glossen I, 17).

Nun zeigen ja schon in älterer Zeit, besonders aber im Vulgär-
latein, die femininen a-Stämme eine deutliche Tendenz, ihr Gebiet
auf Kosten der konsonantischen Flexion zu erweitern (vgl. lat. fulica
neben fulix und jüngere Beispiele bei Meyer-Lübke, Rom. Gram. II
§410); wir können also neben *aleps eine vielleicht im Anschlufs
an gr. gebildete Nebenform alipa voraussetzen, woraus durch
Assimilation alapa.

Wir haben also gesehen, dafs eine ganze Anzahl von scheinbar
unregelmäfsigen romanischen Formen auf lateinische Nebenformen
zurückgeht, die zum Teil als Zwischenglieder zwischen lat. adeps
und gr. ^ mit Sicherheit vorauszusetzen sind, zum ändern
Teil sich wenigstens leicht verstehen lassen. Auch die bisher noch

1 Hält man das letztere Lautgesetz nicht fü r gesichert, so kann man das
im Romanischen auftretende t als nachträgliche Beeinflussung durch das
griechische Grundwort erklären, dessen ja später lautgesetzlich zu J über-
gehen mufste.
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nicht berührten rom. Formen sind leicht zu erklären: rum. areapä
> *alepa, einer Kontamination von alopa und *alepar; ähnlich span.
altve, wenn es hierher gehört, aus *alepar + *alapes\ pro v. alibre
aus *alepar -\- *altpile.

Man wird vielleicht den eben vorgebrachten Erklärungsversuch,
mit den mannigfachen Analogiebildungen, die er voraussetzt, kom-
pliziert und gekünstelt finden; doch möge man bedenken, dafs
diese Kompliziertheit in der grofsen Zahl der zu erklärenden Un-
regelmäfsigkeiten begründet ist und daher nicht dem Erklärer zum
Vorwurf gemacht werden kann. Dafs es überhaupt möglich ist, alle
diese Merkwürdigkeiten von einem einheitlichen Ausgangspunkt aus
zu erklären, wenn man die hier vorgeschlagene Ableitung akzeptiert,
während man bei anderen Annahmen genötigt ist, die lautlichen
und morphologischen Anomalien durch eine Reihe von Einzel-
erklärungen begreiflich zu machen, dieser Umstand scheint mir so
stark für meine Vermutung zu sprechen, dafs ich mich zur Ver-
öffentlichung derselben entschlossen habe, obwohl, wie ich sehr wohl
weifs, besonders dem bedeutungsgeschichtlichen Teil meiner Aus-
führungen viel Hypothetisches anhaftet.

(Korrekturnacht rag . ) Der vorstehende Aufsatz ist schon
vor mehr als zwei Jahren abgefafst worden. Aus prinzipiellen
Gründen, die ich in meiner Arbeit „Über den Affekt als Ursache
der Sprachveränderung" (Halle 1914, Niemeyer) dargelegt habe,
stehe ich der im Vorhergehenden angewandten semasiologischen
Methode heute sehr skeptisch gegenüber. Doch scheinen mir die
formellen Erklärungsmöglichkeiten nach wie vor für die Richtigkeit
der obigen Ableitung zu sprechen.

HANS SPERBER.
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